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Eine Frage an das Material

Werte Leser_innen, 

ich freue mich, in dieses Buch über das Material Ton, seine 
Verarbeitung und Formgebung im künstlerischen und gestalterischen Sinne 
einleiten zu dürfen. Es ist eine Publikation des Forschungsbe reiches Drei
dimensionales Gestalten und Modellbau am Institut Kunst und  Gestaltung 
an der Fakultät für Architektur und Raumplanung an der TU Wien. Eine 
lange Verortung, der Titel unseres Bereichs sollte jedoch für sich selbst 
 stehen. Wir gestalten und bauen dreidimensional vor einem Hintergrund 
aus Kunst und Gestaltung.

Wenn etwas Dreidimensionales im physischen Raum, hier 
auf unserer Erde, entsteht, muss es, zumindest zeitweise, Schwerkraft über
winden. Die Fähigkeit dazu ist bedingt durch Struktur, Dimension und ins
besondere das Material der Objekte. Wir haben daher ein großes Interesse, 
im Zusammenhang mit einem gestalterischen oder künst lerischen Konzept 
zu untersuchen, welche formalen Möglichkeiten aus dem jeweiligen Material 
und der Technologie seiner Verarbeitung entstehen. Aus dieser Motivation 
heraus haben wir in der letzten Dekade mehrere Werkstätten eingerichtet 
und die dazugehörige Infrastruktur angeschafft. Es gibt nun Roboterarme, 
CNCFräsen, 3DDrucker, Laserschneider, aber auch konventionelle Maschi
nen und Werkzeuge, um Holz, Kunststoff oder Metall zu bearbeiten. Vieles 
davon, insbesondere die digital gesteuerten Methoden, ist effizient und prä
zise, erzeugt aber eine Distanz zwischen Bearbeiter_in und Werkstoff.

Um einen Bezug zum Material zu erhalten, pflegen wir eine 
lange und mittlerweile besondere Tradition an unserer Institution: das plas
tische Gestalten. Von besonderem Interesse ist für uns die Auseinanderset
zung mit der aufbauend hergestellten Plastik aus Gips oder Ton. Hier sind die 
Hand, der Körper nahe oder unmittelbar am Objekt – die Studierenden erlan
gen im haptischen, körperlichen Tun ein Bewusstsein für Material, Form und 
Raum. Der Bildhauer Tony Cragg hat diesen Prozess in seinem Vortrag „Mit 
den Augen berühren, mit den Händen sehen“ treffend beschrieben:

Christian Kern



Rund gewaschene Scherben sammeln. 
Geborgenheit. Energie. Heimatort. 
Tasse. Reproduzieren. 
Eingießen, ausgießen.
(sp 16s)
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„[…] ich glaube an eine Kunst, die auf Beobachtung und Erfahrung 
basiert und zu einer Abfolge von Wahrnehmung und Handlungen 
führt. Ein Material wie Ton ist ein wunderbares und zugleich 
entblößendes, sogar beängstigendes Material, weil es jede Bewegung 
und jede Unfertigkeit bezeugt. […] ich bewege mich und es bewegt 
sich. Ich sehe, ich denke, ich  fühle und ich bewege mich wieder. Das 
Material bewegt sich. Ich sehe, ich denke, ich bewege mich. Das 
Material bewegt sich. Und so geht das weiter – mit Auge und Hand.“1

Verfahren wie Modellieren oder Abformen sind anspruchs voll, 
verlangen nach Anleitung und einer geschulten Motorik. Das  Material unter
liegt Trocknungs- und Schrumpfungsprozessen, es braucht Leiden schaft, 
Geduld und Fürsorge. Diese Auseinandersetzung erzeugt eine  Atmos  phäre, 
auf die ich mich gerne bei den regelmäßigen Besuchen in unserer Gipswerk
statt einlasse. Zunächst herrscht Unsicherheit bei den Studie renden, es wird 
geredet. Das Material benötigt vorab eine intensive Behandlung, um bear
beitbar zu sein, auch diese macht sich akustisch in  einem Klatschen, Schlagen 
und Rühren bemerkbar. Erste Versuche schei tern, andere Experimente sind 
überraschend und erweitern stetig den Formenkanon, auch bei uns Lehrenden.

Die individuelle Auseinandersetzung mit dem Material ver
langt zunehmend nach Konzentration, es wird ruhiger. Irgendwann schaut, 
vertieft in die Arbeit, niemand mehr auf, wenn die Werkstatt betreten wird. 
Der Raum selber ist durch die Arbeit mit Ton und Gips staubig, aber nicht 
dreckig. Es ist eine poetische Staubigkeit, weiße Fußspuren erzählen von 
 Besuchen und Arbeit, das Licht fängt sich in Partikeln, Artefakte erzählen  
von Emotionen und Ideen. Eine romantische, zeitlose, aber von Konzen tration 
bestimmte Stimmung.



Wenn wir hausen, bedeutet das,  
dass es einen Raum gibt.

(lr 17w)

Dieses Gefühl wird durch die zweite 
Schicht verstärkt. Sie besteht 

aus verschiedenen Platten, welche 
sich wie eine zweite Haut an die 

Hauptform anschmiegen.
(jt 16w)
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Die Themen für die Auseinandersetzung mit Ton müssen gut 
gewählt sein, die Prägungen, denen wir in Bezug auf Keramik unterliegen, 
sind stark. Bilder von Alltagsgegenständen, von zentrischen Tischgefäßen 
und voluminösen Badobjekten erscheinen bei diesem Begriff. Sie machen es 
schwer, sich zu lösen, Eigenständiges zu entwickeln. Daher sind Aufgaben
stellungen, die nicht nur nach einer Form, sondern nach einer Konzeption 
verlangen, für die Semesterprogramme unabdinglich.

Eine Formlogik, die aus der Handlung und den Material
eigenschaften entsteht, eine methodisch angelegte Frage an das Material im 
Sinne einer künstlerischen Forschung, kann ein Weg sein, der aus den Prä
gungen hinausführt. Ich erinnere mich an das Programm hausen: Es ging 
um den künstlerischen Umgang mit einer Nullebene und dem Darunter 
und Darüber, in dem „gehaust“ wird. Eine Studentin warf aus großer Höhe 
maßstabsgerechte, archetypische Häuser aus noch weichem Ton auf eine 
Platte mit unterschiedlichen Löchern und untersuchte die entstehenden 
Formen und Durchdringungen.2 → s. 181 (lisa traussnigg) Solche Resultate kön
nen vorab nicht gedacht werden. Sie stehen aber nicht für sich alleine, die 
 Reflexion über die Ergebnisse soll zu neuen Untersuchungen und einer – 
auch sprachlich vermittelbaren – übergeordneten Konzeption führen.

Die Programme, deren Ergebnisse in diesem Buch gezeigt 
werden, wurden von Fridolin Welte und Peter G. Auer erdacht und begleitet. 
Beide waren als künstlerisch-wissenschaftliche Mitarbeiter seit vielen Jahren 
am Institut, nun wenden sie sich anderen Aufgaben zu. Sie haben den gestal
terischkünstlerischen Diskurs und damit sehr viele Studierende in unserem 
Forschungsbereich wesentlich geprägt. Diese Publikation soll die Themen, 
die Auseinandersetzungen und natürlich die Ergebnisse ihrer Tätigkeit und 
die der Studierenden wertschätzen und dokumentieren. Darüber hinaus 
möchten wir den Leser_innen Hintergründe und Inspirationen mit Bezug auf 
den Werkstoff Ton in Kunst und Gestaltung vermitteln.

Wir nutzen das Medium Buch hier als Ausstellungsraum: 
Foto grafien der fertigen künstlerischen Arbeiten werden kuratiert und 
diskursiv im Buchraum platziert. Skizzen, Zeichnungen, Videostills und 
Text fragmente der Arbeitsprozesse fügen sich wie kleine Performances mit 
den fertigen Arbeiten zu einer Gesamtheit. Die dritte Ebene bilden die Texte 
von Lehrenden und zwei geladenen Gästen, Rainald Franz und Katie Cuddon, 
die sich auf unterschiedliche Art mit dem Material Ton auseinandersetzen.

Viele waren an dieser Publikation beteiligt. Ich möchte mich 
bei allen, aber insbesondere bei Peter G. Auer und Fridolin Welte für ihre Bei
träge und all die Jahre, in denen wir so intensiv zusammengearbeitet haben, 
bedanken. Des Weiteren bei Marie Reichel, die federführend bei der Um
setzung und der Konzeption war und dabei intensiv von Monika Georgieva 
unterstützt wurde.


